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Wenn Gott ganz persönlich zu dir redet

Wünschst du dir auch manchmal, Gott würde hörbar zu dir spre-
chen? Fragst du dich vielleicht, ob er dich wirklich liebhat? Kommt 
es dir manchmal trocken vor, in der Bibel zu lesen, weil der Text dir 
scheinbar nichts zu sagen hat?

Dann ist dieses Buch für dich gedacht. Denn eigentlich möchte 
Gott ja mit dir reden, und zwar ständig! Manchmal spricht er indi-
rekt durch die Natur oder die Umstände. Und manchmal auch mit 
seiner sanften, leisen Stimme. Aber meistens spricht er direkt durch 
sein Wort zu uns. Auf jeder Seite der Bibel erkennen wir Gottes Cha-
rakter und das, was er sich von uns wünscht. Trotzdem ist es nicht 
immer einfach zu merken, was Gott und persönlich sagen will, und 
was das, was wir in der Bibel lesen, konkret für unser Leben be-
deutet. Dieses Buch soll genau dafür eine Brücke sein. Eine Brücke 
über diese Lücke zwischen deinem Herzen und den ewigen Worten 
Gottes in der Bibel.

Ich hoffe, dass du erlebst, wie Gott mit dir redet, während du 
jeden Tag in seinem Wort liest. Die Andachten sind als persönliche 
Anrede verfasst – direkt von Herz zu Herz. Ich vertraue darauf, dass 
du seine unvergleichliche Liebe zu dir erfahren wirst. Seine Leiden-
schaft dafür, dich heilig zu machen, so wie er selbst heilig ist. Seinen 
Plan, der ganzen Welt Rettung zu bringen – und auch dir persönlich. 
Und ich hoffe, dass du seinen sanften Stups verspürst, der dich ermu-
tigen möchte, den nächsten Schritt zu wagen und herauszufinden, 
wo du in seinen Plan hineinpasst mit der Aufgabe, die er für dich hat.

 
 

Ein Buch für jeden Tag

An guten Tagen lesen wir in der Bibel und merken sofort, wie Gott 
mit uns redet. Wir sind empfänglich für seine Stimme und können es 
kaum erwarten, darauf einzugehen. An schlechten Tagen hingegen 
scheint es uns, als hätten wir das alles schon hundertmal gelesen. 
Nichts begeistert uns, nichts spricht uns an, Gott scheint zu schwei-
gen. Unsere Herzen bleiben unberührt. 

Natürlich wissen wir, dass Gott immer derselbe ist und sich nicht 
ändert. Und wir glauben, dass die Bibel von Gottes Geist inspiriert 



ist, dass wir Gott kennenlernen und ihm dienen können. Aber an 
manchen Tagen ist es einfach schwer, ihn reden zu hören.

Genau für solche Tage ist dieses Buch gedacht. Die Perspektive 
aus Gottes Sicht kann dir helfen, altbekannte Bibelstellen mit ganz 
neuen Augen zu lesen und Gottes Herz neu zu erkennen. Ich habe 
versucht, die Wahrheit der Bibeltexte so wiederzugeben, wie Gott 
es vielleicht sagen würde, damit du Gott mit dem Herzen hörst und 
nicht nur mit dem Kopf. Du kannst es dir so vorstellen, als ob du 
durch ein Fenster in ein Zimmer zurückschaust, in dem du gerade 
noch gewesen bist: es ist dasselbe Zimmer, aber du siehst es jetzt aus 
einer anderen Perspektive. 

Lies zunächst die Bibelstelle für den Tag in der Bibel. Dann schau 
dir die Paraphrasierung an, die ich dazu geschrieben habe. Vielleicht 
hilft es dir, wenn du selbst versuchst, aus Gottes Sicht aufzuschrei-
ben, was dir die Bibelstelle sagt, oder wenn du deine eigenen Gedan-
ken zum Text festhälst. Schreib dir auf, was du denkst, dass Gott dir 
sagen möchte. Nur in der Bibel fi nden wir Gottes unfehlbares Reden. 
Ich wünsche mir sehr, dir zu helfen, dass du dein Herz öffnen und 
hören kannst, was Gott dir durch sein Wort sagen möchte – jeden 
Tag. Nimm dieses Buch als Ausgangspunkt, dass Gottes Wort neu in 
deinem Leben landet. Bitte Gott, dass er zu dir spricht, wenn du die 
Bibel liest. Er wird dieses Gebet mit Sicherheit erhören.

Wir beginnen gemeinsam bei den Psalmen, weil sie das Gebets-
buch der Bibel sind. Höre beim Beten der Psalmen darauf, was Gott 
dir sagen möchte, denn seine Worte sind lebensspendend. Nach den 
Psalmen beschäftigen wir uns mit anderen Stellen des Alten Testa-
ments, dann mit Worten Jesu in den Evangelien, und schließlich mit 
den Briefen im Neuen Testament und der Offenbarung. Und immer 
hören wir Gottes rettende, helfende, fürsorgliche und liebevolle 
Stimme – die Stimme dessen, der uns bis ans Ende liebt.

Ich wünsche mir, dass dir dieses Buch dabei hilft, besser zu ver-
stehen, wenn Gott zu dir redet und wie er es tut. Und, wenn er auf 
dein Rufen antwortet.



Januar 
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1. Januar

Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr 
reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht, und alles, 

was er tut, gelingt ihm.
PSALM 1,3

Mein liebes Kind: Dein Leben soll gesegnet sein. Halte dich deshalb 
von solchen Menschen fern, die einen schlechten Einfluss auf dich 
haben. Tu nicht das, was sie dir sagen, eifere ihnen nicht nach. Amü-
siere dich auch nicht über ihre Witze. 

Freu dich stattdessen an mir. Dann wird sich deine Seele wohlfüh-
len. Lies in meinem Wort und denke darüber nach. Lerne Bibelstellen 
auswendig: So kannst du sie immer mit dir tragen, weil sie in deinem 
Herzen sind. Du wirst wie ein Baum sein, der am Wasser gepflanzt 
ist, der strotzt vor Lebenskraft und viele Früchte trägt. Die Zweige, 
die du für tot gehalten hast, werden neu aufblühen: Träume und 
Talente, die du bereits aufgegeben hattest, werden wieder lebendig 
werden.

Tag für Tag darfst du zu mir kommen. Vertrau mir und lausche 
dem, was ich dir sagen möchte. Nähre dich von meinem Wort, denn 
das macht dich lebendig. Lass dich durchströmen von meinem Heili-
gen Geist, der dir Frieden und Freude schenkt. Ich will alles, was du 
tust, mit meiner Gegenwart und meiner Liebe erfüllen. Ruh dich bei 
mir aus. So wirst du selbst gesegnet sein und auch für andere zum 
Segen werden können.

Wir alle wollen ein gesegnetes Leben führen: leichtfüßig und zu-
frieden soll es sein. In Psalm 1 erfährst du das Geheimnis eines 
solchen Lebens. Verankere dein Leben in Gott, lass dich von ihm 
führen. Dadurch wird er dir so viel mehr zurückgeben, als du 
dir das jemals hättest vorstellen können.
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2. Januar

Deshalb, ihr Könige, handelt klug! Lasst euch warnen,  
ihr Herrscher der Erde! Dient dem Herrn in Ehrfurcht  

und jubelt ihm zu mit Zittern.
PSALM 2,10-11

Die Mächtigen der Erde verbünden sich gegen mich und schäumen 
vor Zorn. Regenten lehnen sich gegen meine Herrschaft auf. Immer 
wieder versuchen Menschen, meine Ziele zu durchkreuzen. Das ist 
albern. Kein menschliches Wesen kann sich gegen mich, den All-
mächtigen, durchsetzen!

Ich habe meinen wahren König eingesetzt – Jesus, den Gesalbten. 
Er ist mächtig und regiert die ganze Erde. Wenn es so weit ist, wird 
er boshafte Herrscher richten lassen und die Völker unterwerfen, die 
sich gegen mich aufgelehnt haben.

Weil du diese Wahrheit über die Zukunft weißt, kannst du mir 
ehrfürchtig folgen. Freue dich an dem Guten, das dir in deinem Le-
ben begegnet. Und denke immer daran, dass alles von mir kommt. 

Komm zu mir, wenn du Schutz suchst. Suche ihn nicht bei den 
Mächtigen dieser Welt, die ja doch vergehen werden. Der ewige Kö-
nig bin ich. Komm zur Ruhe und lass mich regieren, dann wird es 
dir gut gehen.  Denn ich bin derjenigen, dem für immer alle Macht 
gegeben ist.

Diejenigen, die sich gegen Gott auflehnen, sind doch ganz schön 
töricht. Gott hat uns erschaffen, er hält das Universum zusam-
men und was er sagt, wird geschehen. Und doch begehren wir 
so oft gegen ihn auf. Beschließe heute, deine Zuflucht bei Gott 
zu suchen. Das wird dir Frieden geben, weil er gute Wege für 
dich vorgesehen hat. 



10

3. Januar

Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz,  
du bist meine Ehre und richtest mich auf.

PSALM 3,3

Wenn deine Feinde dich angreifen, dann vertraue auf mich. Wenn 
Menschen sagen, sie könnten dir nicht helfen, dann vertraue auf 
mich. Wenn du verzweifelt und allein bist, dann vertraue auf mich. 
Jeden Tag, jeden Augenblick.

Bei mir bist du sicher. Fühlst du dich von jemandem bedroht? Ich 
umgebe dich wie ein Schild und schütze dich in jeder Gefahr. In jeder 
brenzligen Lage mache ich dich mutig, damit du dich deinen Prob-
lemen stellen kannst. Fürchte dich nicht: Ich setze mich für dich ein 
und rette dich. Wende dich mir zu, damit ich das für dich tun kann. 

Denke immer dran: Ich sorge für dich, das ist gewiss. Du darfst ru-
hig werden und jeden Abend friedlich einschlafen, Sei dir sicher, dass 
ich niemals schlafe. Solange du dich ausruhst, arbeite ich daran, dir 
Gutes zu tun. Wenn du aufwachst, darfst du im Glauben weiterhin 
an meiner Liebe festhalten. Vertrau mir immerzu – von der Morgen-
dämmerung bis tief in die Nacht –, dass ich mich mit meiner ganzen 
Kraft für dich einsetze.

Was dir heute auch immer begegnen mag, wer auch immer dir 
Böses will: dein Gott ist größer! Vertraue darauf, dass er mäch-
tig ist und dich rettet, wenn es gefährlich wird, und dass er dich 
bei jedem Kampf beschützen kann.
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4. Januar

Eines dürft ihr ganz sicher wissen: Der Herr hat 
die Gottesfürchtigen erwählt. Der Herr wird mir 

antworten, wenn ich zu ihm rufe.
PSALM 4,4

Wende dich zu mir, dann werde ich dir antworten. Ich höre jedes 
Gebet, jeden Seufzer. Ich sehe jede Träne. Ich antworte und helfe dir 
in deiner Not. Wenn du mir nachfolgst und mir vertraust, wenn du 
bedingungslos an meiner Liebe festhältst, höre ich mir an, was dich 
bewegt. 

Je mehr du mit mir redest und mir zuhörst, umso mehr wirst du 
erkennen, dass du dich nicht selbst an denen rächen musst, die unge-
recht zu dir sind. Denn ich kämpfe für dich. Komm und vertraue mir, 
dass ich mich um die Sünden der anderen selbst kümmern werde. 
Achte du nur darauf, dass du bei mir, im Licht, bleibst. 

Wenn du mir vertraust, werde ich dich reich segnen. Du stehst 
in dem Glanz meiner Heiligkeit und Liebe. Schau mich an, denn das 
wird dich so froh machen, wie nichts anderes auf der Welt. Vor allem 
aber schenke ich dir meinen Frieden. Schlafe getrost ein, ich behüte 
dich. Wenn du aufwachst kannst du sicher sein, dass deine Bezie-
hung zu mir im Reinen ist.

Wahrer Friede kommt daher, dass wir mit Gott versöhnt sind. 
Jeden Tag dürfen wir uns von allem, was zwischen uns und Gott 
steht, trennen. Alles, was wir tun müssen, ist, unsere Sünde zu 
bekennen. Dann vergibt uns Gott und durchströmt unser Herz 
mit seinem liebevollen Licht.
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5. Januar

Doch die bei dir Zuflucht suchen, sollen sich freuen, sie sollen  
Loblieder singen in alle Ewigkeit. Du beschützt sie, darum  

dürfen sich alle freuen, die deinen Namen lieben.
PSALM 5,12

Ich höre dich. Ich merke, wenn du weinst. Auch deine gequälten 
Gebete dringen zu mir durch. Du fühlst dich vielleicht gerade weit 
weg von mir, aber ich empfange deine Gebete: morgens, abends und 
in jedem Augenblick dazwischen. Und ich wende mich dir ganz zu. 
Deinen Gebeten lausche ich so gern.

Ich freue mich nicht an Bosheit. Ich hasse es, wenn jemand angibt 
und lügt. Ich bin die Liebe. Jeder, der möchte, darf zu mir kommen. 
Wenn du mich suchst, dann werde ich dich auf meinen guten Wegen 
führen. Ich werde den Weg vor dir ebnen und dir immer wieder zei-
gen, wo es weitergeht. Alles, was du tun musst: Bitte mich darum.

Die Lügner und Betrüger werden in ihre eigenen Fallen tappen. 
Aber jeder, der bei mir Zuflucht sucht, wird froh werden. Auch du. 
Ich werde dich beschützen. Ich werde dich von allen Seiten umge-
ben. Ich freue mich über dich, mein Kind.

Gott lädt dich ein, dass du seine Gegenwart suchst. Wenn du zu 
ihm kommst, breitet er schützend seine Arme über dir aus. Das 
macht er, weil er dich mag. Diese herrlichen Wahrheiten können 
dich anspornen, Gott zu preisen – auch dann, wenn du einmal 
nicht froh sein solltest oder du in schwierigen Situationen 
feststeckst.




